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Nekrolog.
Georg Meissner f.

Am 30. März d. J. erlag der Senior der Göttinger medizinischen
Fakultät, der Professor der Physiologie Georg Meissner, 75 Jahre
alt, den Folgen eines Schiaganfalles, von dem er wenige Tage zuvor
betroffen worden war.

Bereits ini Jahre 1901 hatte M eis s n e r freiwillig auf seine
akademische Tätigkeit verzichtet. Es waren nicht ernstere Schäden
seiner Gesundheit, welche ihn hierzu veranlaßt hatten; sein überaus
strenges Pflichtbewußtsein ließ es ihm bei seiner geistigen Frische
sehr bedenklich erscheinen, seine Pensionierung zu erbitten. Aus-
schlaggebend für seinen Rücktritt war die Erwägung, daß eine ge-
wisse Altersgrenze auch dann dazu berechtige und verpflichte,
wenn geistige und körperliche Leistungsfähigkeit des Mannes es
noch nicht dringend erfordern". Noch mehrere Jahre eines rührigen,
wenn auèh einsamen Lebens waren Meissner vergönnt, in denen
er seinen mathematischen und physikalischen Neigungen entspre-
chend arbeiten konnte, nur von einem kleinen Kreise aufrichtiger

Freunde umgeben, deren Besuche für Meissner ebenso belebend
und erfrischend wie für die Freunde anregend und belehrend
waren.

Am 19. November 1829 zu Hannover geboren, begann Meissner
seine medizinischen Studien in Göttingen und stand hier vornehm-
lich unter dem Einfluß Rud. Wagners, den er zusammen mit
Biliroth 1851 nach Triest zwecks zootomischer Studiün begleitete.
Nach Göttingen zurückgekehrt, widmete sich Meissner unter
Wagners Leitung anatomischen Untersuchungen über die MEnd-
ausbreitung sensitiver Nerven", welche 1852 zur Auffindung der
Tastkörperchen in der Haut führten. Bezeichnend f hr Meissner
sind die schlichten Worte, mit denen er dem mehrfach bestrittenen
Anteil Wagn ers an dieser Entdeckung gerecht wird. in der Wid-
mung an Wagner, mit welcher er seine Beiträge zur Anatomie
und Physiologie der Haut" der Oeffentlichkeit übergab, sagt
Meissner: Durch Sie erhielt Sinn und Bedeutung, was ein Zufall
dem Schüler entdeckte etc.".

Nachdem Meissner 1852 in Göttingen promoviert hatte,
wandte er sich nach Berlin, später nach München, um unter Job.
Müller und C. Th. von Siebold seine Studien fortzusetzen. Neben
physiologischen waren es immer noch zoologische Untersuchungen,
welchen M e is sn ers Interesse galt; in diese Zeit fallen seine Unter-
'uchungen über die Physiologie des Sehorgans und Beobaehtungen
über das Eindringen der Samenelemente in den Dotter.
- Die Entdeckung der Tastkörperchen hatte inzwischen allseitige
Bestätigung gefunden und M ei ssn ers wissenschaftlicbén Ruf be:

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



gründet. Bereits 185 wurde Meissner als ordentlicher Professor
für Anatomie und Physiologie nach Bae1 und 1857 als Professor
Mr Anatomie und Zoologie nach Freiburg j. B. berufen.

Zu seinen anerkannten Arbeiten dieser Zeit auf anatomischem
und zoologischem Gebiete (Anatomie und Phyiologie der Gor-
diaceen u. a.) treten jetzt physiologisch-chemische Untersuchungen
über die Harnsiure, über die Verdauung der Eiweißkörper u. a.;
die Herausgabe der Jahresberichte über die Fortschritte der Phy-
siologie führt Meissner allmählich zur ausschließlichen Beschäfti-
gung mit der Physiologie.

Mit unter Meissners Einfluß hatte sich die Physiologie mehr
und mehr nach der physikalischen und chemischen Richtung hin
entwickelt und durch die experimentellen Untersuchungen meist
jüngerer Physiologen war die Berechtigung dieser neuen Richtung
zur Anerkennung gelangt. Als daher Rud. Wagner 18GO, durch
die Rücksicht auf seine Gesundheit veranlaßt, die Physiologie einer
jüngeren Kraft abzugeben bereit war, schien Meissner als Vertreter
der neuen Richtung der gegebene Nachfolger Wagners auf dem
Lehrstuhl der Physiologie in Göttingen. Neben M e j s s n e r kam kein
Geringerer als Helmholtz für die Nachfolge in Frage. Als die Ver-
handlungen mit Helmholtz gescheitert waren, gelang es J. Heule
im Einvernehmen mit Wagner beim Ministerium die Berufung
Meissners zu erreichen. In seinem von aufrichtigem Wohlwollen
für Meissner erfüllten Bericht hebt J. Heule die hohe Anerken-
nung hervor, welche man der Breite und Ausdehnung seines
Wissens, das bei seiner Jugend doppelt bewundernswert ist", wie
überall, so auch in Göttingen zollte.

Unter solchen Voraussetzungen war es verständlich, daß
Meissner dem Rufe nach dem heimatlichen Göttingen, wo ihn
freundschaftliche Beziehungen zu seinen alten Lehrern erwarteten,
gern Folge gab und 1860 als Direktor der Abteilung fur Experi
mentalphysiologie an die Göttinger Hochschule jibersiedelte. Nach
Neujahr«, so schreibt J. Henle an Pfeufer, kam Meissner
nach Göttingen, wohnte bei uns und brachte seine Frau - eine
Tochter des Dichters y. Kobell - mit, damit dieselbe ihren
Respekt vor der norddeutschen Feinheit verliere, was auch ge-
lungen zu sein scheint.' In Göttingen blieb Meissner fast aus-
schließlich physiologischen Arbeiten zugewandt; sehr bald gehörte
er zu den anregendsten und originellsten Lehrern der Hochschule.
Ein klarer, wohl vorbereiteter Vortrag, von einer gerechten, rein
sachlichen, wenn auch bisweilen scharfen Kritik durchsetzt, und
absolute Wahrhaftigkeit zeichneten M eissners Vorlesungen ebenso
aus wie seine klassische Art in der Vorbereitung und Durchführung
seiner Experimente. Wer auch von Medizinern zu Studienzwecken
nach Göttingen kam, ob in jüngeren oder älteren Semestern, ver-
agte es sich nicht, wenigstens zeitweise Meissners Vorlesungen

aufzusuchen; war doch der akademische Hörsaal die einzige Stktte,
wo man Meissner hören und seine Originalität bewundern konnte;
von der Oeffentlichkeit hielt Meissner sich geflissentlich fern.

Gerade der klinische Hörer trug mancherlei Belehrung und An-
regung mit nach Hause, denn Meissner zog klinische Fragen
grundätzlicli mit in seine Vorlesungen hinein; er bekannte sich, im
Gegensatz zu manchem moderuen Physiologen, offen als Mediziner,
welcher seine Zuhörer für die Klinik vorzubereiten bestrebt war.

Seine wissenschaftlichen Arbeiten in Göttingen erstreckten sich
vorzugsweise auf Untersuchungen über den Stoffwechsel: über die
Ausscheidung der Harnsaure, über das Entstehen der Hippursäure
und der Bernsteinsäure im tierischen Organismus, über das Wesen
der urämischen Intoxikation, über den Sauerstoff etc. Gestützt auf
Beobachtungen über die nach der Durchsehneidung des Trigeminus
am Auge des Kaninchens erfolgende Ernährungsstörung, trat
Meissner für die Existenz trophischer Nerven ein.

Als besonderes Verdienst M e issuers muß hervorgehoben wer-
den, daß er, wie Pettenkofer in München, als erster in Nord-
deutschland Vorlesungen über Hygiene hielt; in der praktischen
Betätigung dieser Bestrebungen war Meissner der erste, welcher
schematische Untersuchungen des Brunnenwassers in Göttingen aus-
führte. Nur ungern verzichtete er auf die Fortführung dieser Vor-
lesungen, als mit auf Meissners Veranlassung Flügge für die
Uebernahme dieser Vorlesungen und ihre Umgestaltung nach mo-
dernen Anschauungen nach Göttingen berufen war.

Nur von einem kleinen Kreis wohl auserwählter Freunde war
Meissner umgeben, dem besonders J. Henle, der Gynäkologe
Schwartz, R. y. Ihering u. a. angehörten. Ein ihm eigenes Be-
durfnis nach Einsamkeit, das sich nach dem Verluste seiner Frau
lin Jahre 1887, wenn möglich, noch steigerte, erschwerte M e las n e r
die Anknüplirng neuer Freundschaften, und während die Reihen der
} reunde aug alter Zeit im Laufe der Jahre sich lichteten, ver-
schärfte sich seine Einsamkeit mehr und mehr. Wenn M e issuer
sich auch der vollsten Anerkennung seitens seiner Kollegen in der
Fakultät bewußt sein konnte, so war er doch viel zu bescheiden, um
als alter Mann noch Ansprüche an andere zu stellen. Die wenigen,

welchen es vergönnt war, Meissner näher zu treten, werden,
ebenso wie seine Schüler, dem Heimgegangenen eine dankbare Er-
innerung bewahren und mit der Universitkt den Verlust des on-
ginellen Gelehrten und des anregenden Lehrers betrauern.

O. D amsch (Göttingen).

11. Mai. DEUTSCHE 1VtEDIZDHSCHE WOCHENSCHmFT. Th9
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